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 750. Ausgabe „Der Anruf“ 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

dass „Der Anruf“ die älteste regelmäßig erscheinende 
Ortsvereinszeitung Essens ist, darauf sind wir bereits 
im Rahmen unserer Recherche für die 500. Ausgabe 
gestoßen. Umso mehr freut es uns, dass wir Euch am 
heutigen Tag die 750. Ausgabe „Der Anruf“ präsentie-
ren können, mit der wir die besondere Tradition wei-
ter fortführen können. 

Aussehen und Inhalte haben sich im Verlauf der ver-
gangenen Jahre natürlich immer wieder geändert, um 
sich den aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen. 
So erscheint „Der Anruf“ seit geraumer Zeit mit dem 
Zusatz „Online“ als „Netzzeitung des SPD-Ortsvereins 
Essen-Frohnhausen“, weil wir ihn nicht nur per Mail 
an die Mitglieder verschicken, sondern auch auf un-
serer Homepage www.spd-frohnhausen.de zum Her-
unterladen bereitstellen. Gleichwohl haben wir in all 
den Jahren auch am bewährten Format des Postver-
sands festgehalten, um allen Mitglieder unseres Orts-
vereins das aktuelle Geschehen mitzuteilen. 

Die Relevanz einer funktionierenden Ortsvereinszei-
tung hat niemals an Bedeutung verloren. Standen frü-
her die Hauptkassierer der Ortsvereine noch vor den 
Türen der Mitglieder, um die Beiträge abzuholen und 
über die neuesten Entwicklungen und Diskussionen 
im Ortsverein zu berichten, fehlt heute leider allzu oft 
der direkte Kontakt zwischen den Mitgliedern. 

Welche Themen werden gerade beraten, welche Ak-
tionen geplant und Initiativen ergriffen? Über all dies 
informiert „Der Anruf“ und zeigt dabei vor allem auch 
die Unterschiede zur Berichterstattung in den Medi-
en auf. Hier könnt Ihr auf Informationen „aus erster 
Hand“ vertrauen – „Der Anruf“ bezieht sich überwie-
gend auf die Kommunalpolitik, greift ab und zu aber 
landes-, bundes-, und europapolitische Schwerpunk-
te auf. Die Grenzen zwischen den Ebenen verlaufen in 
der heutigen Zeit ohnehin zumeist fließend. 

Die aktuelle Jubiläumsausgabe möchten wir zum An-
lass nehmen, uns bei all denjenigen zu bedanken, die 
in den vergangenen Jahren dabei mitgeholfen haben, 
dass „Der Anruf“ immer wieder erscheint und zu den 

Mitgliedern nach Hause kommt. Ohne die tatkräftige 
Unterstützung vieler Genossinnen und Genossen des 
Ortsvereins wäre es nicht möglich gewesen, heute die 
750. Ausgabe „Der Anruf“ zu feiern. 
Ein besonderer Dank gilt der Druckerei Essmann, Ute 
und Rolf Pukies sowie Herrn Rudi Schäfer für eine 
ebenso langjährige wie verlässliche Unterstützung. 
Alle Mitglieder sind im Übrigen herzlich dazu einge-
laden, sich an der Erstellung und Realisierung einer 
Ausgabe aktiv zu beteiligen – sei es durch eine Anre-
gung, einen Hinweis oder durch einen eigenen Arti-
kel, der dann gesondert mit dem Namen der Autorin 
bzw. des Autors gekennzeichnet wird. 

Seit einiger Zeit sind wir im Netz auch mit einer eige-
nen Homepage vertreten, um die Menschen in unse-
rem Stadtteil schnell und aktuell über unsere Arbeit, 
unsere Termine und Veranstaltungen sowie unsere 
Initiativen und Projekte zu informieren. Auch hier 
gilt: Mit unserem Internetauftritt sind wir schon ganz 
gut aufgestellt, allerdings kann die Homepage nur 
dann auf dem aktuellsten Stand sein, wenn die Infor-
mationen an uns weitergeleitet werden und wir sie in 
der Folge veröffentlichen. Es kommt darauf an, dass 
jeder seinen Teil zum Gelingen beiträgt. Ein Blick auf 
www.spd-frohnhausen.de lohnt sich also! 

Es lohnt sich, alle verfügbaren Plattformen zu nutzen, 
um den Bürgerinnen und Bürgern unseres Stadtteils 
die Positionen und Sichtweisen der Frohnhauser SPD 
darzulegen und näherzubringen – gerade jetzt, wo in 
den lokalen Redaktionen die ausgebildeten Journalis-
ten fehlen und es oftmals nur noch darum geht, über-
all ein zweites „Watergate“ aufzudecken, ist es umso 

wichtiger, dass wir eigene Medien haben, in der wir 
unsere Meinungen und Standpunkte ausführlich dar-
stellen können. 
750 Ausgaben „Der Anruf“ sind für uns Antriebskraft 
und Verpflichtung zugleich – für viele Mitglieder un-
seres Ortsvereins ist er ein unverzichtbares Informa-
tionsmedium. Wir wollen auch künftig dafür sorgen, 
dass die Qualität stetig verbessert und die Ansprüche 
immer größer werden – auf die nächsten 750 Ausga-
ben „Der Anruf“. 

Petra Hinz für den Vorstand der SPD-Frohnhausen

http://www.spd-frohnhausen.de/
http://www.spd-frohnhausen.de/
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 Grußwort 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

in diesem Jahr feiert nicht nur „Der Anruf“ ein großes 
Jubiläum, sondern auch unsere Partei: 150 Jahre SPD. 
Seit anderthalb Jahrhunderten schreiben wir mit un-
serem Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät Geschichte in Deutschland sowie Europa. Seit dem 
ersten Tag engagieren sich die Mitglieder dieser Par-
tei mit viel Leidenschaft und Hingabe für die Belange 
der Menschen in diesem Land. Daran hat sich bis zum 
heutigen Tag nichts geändert. Es waren immer Sozi-
aldemokratinnen und Sozialdemokraten, die unser 
Land vorangebracht haben, wenn es darauf ankam. 

Die Chancen stehen gut, dass wir 
dies ab Herbst diesen Jahres end-
lich wieder tun. Nach vier Jahren 
schwarz-gelbem Stillstand wer-
den wir dann erneut die Proble-
me aufzuarbeiten haben, die uns 
die Bundesregierung hinterlässt. 
Wir haben schonmal miterleben 
müssen, welche Folgen sich aus 

einer sechzehnjährigen Regierungstätigkeit von Uni-
on und FDP ergeben – einst versprachen sie „blühen-
de Landschaften“, um die nächste Bundestagswahl zu 
überstehen. Statt dieses Versprechen zu erfüllen, 
wurden damals die Voraussetzungen für die Spaltung 
zwischen den Menschen und zwischen den Generati-
onen gesät und Kassen in Ost wie West auf Kosten 
heranwachsender Bürgerinnen und Bürger geleert. 

In Anbetracht dessen, was uns damals wiederfahren 
ist, müssen wir heute alles daran setzen, dass sich Ge-
schichte nicht wiederholt. Wir dürfen nicht zulassen, 
dass Angela Merkel ähnlich wie Helmut Kohl „Blaues 
vom Himmel“ verspricht, nur um die eigene Macht zu 
sichern. Diese schwarz-gelbe Bundesregierung unter 
Führung der Kanzlerin betreibt keine Politik für die 
Menschen in unserem Land – hier geht es einzig und 
allein um die Sicherung der Macht. 

Die Angst vor der Veränderung hat offenkundig auch 
so manche Medien in unserem Land inzwischen fest 
im Griff. Nicht umsonst wird momentan augenschein-
lich alles dafür getan, unseren Kandidaten schon jetzt 
an den Rand einer Niederlage zu schreiben – und das 
sechs Monate vor der Wahl. Besonders erschütternd 
ist es, wenn Journalisten versuchen, bestehende Un-
terschiede zwischen SPD und Union zu negieren und 
den Bürgerinnen und Bürgern zu suggerieren, es gä-
be allenfals marginale Abweichungen in den Konzep-
ten. Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn 
ist etwas anderes als eine Lohnuntergrenze. Eine 

Solidarrente ist etwas völlig anderes als eine zynisch 
anmutende „Lebensleistungsrente“. Eine solidarische 
Bürgerversicherung hat nichts mit dem „Pflege-Bahr“ 
gemein. Ich könnte diese Liste wahrlich noch endlos 
weiterführen – die Unterschiede sind klar. So geht es 
im September diesen Jahres um eine klare Richtungs-
entscheidung in unserem Land. Wenn die Medien es 
schon nicht tun, dann werden wir dies den Menschen 
in den kommenden Wochen und Monaten aufzeigen. 

Die SPD hat in den vergangenen 150 Jahren so man-
chen Sturm erlebt. Es ist uns nie leicht gemacht wor-
den, wir sind aber auch niemals den leichtesten Weg 
des geringsten Widerstandes gegangen. Im Gegenteil: 
Wir haben stets die Diskussion und die Kontroverse 
gesucht, um schlussendlich Politik für die Menschen 
in unserem Land zu machen – das ist die für uns alles 
entscheidende Antriebskraft. Lasst uns diese Energie 
in der nächsten Zeit bündeln, um in einer gemeinsa-
men Anstrengung dafür zu sorgen, dass diese Regie-
rung nicht einen Tag länger als bis zum 22. Septem-
ber in der Verantwortung für unser Land bleibt. 

Es wird ein sehr kommunikativer Wahlkampf, in des-
sen Zentrum wir die Frage der sozialen Gerechtigkeit 
stellen werden. Wir werden in der nächsten Zeit viele 
Gespräche führen, um die Menschen von uns und un-
seren Ideen zu überzeugen. Dazu werden wir sowohl 
im Ortsverein als auch auf allen anderen Ebenen mit 
vielen Aktionen vor Ort überraschen – seid gespannt 
und vor allem bereit, hieran aktiv teilzuhaben. Unser 
Sieg ist nur dann möglich, wenn wir alle gemeinsam 
an einem Strang ziehen. Ich freue mich darauf! 

Glückauf! 

Petra Hinz, Mitglied des Bundestages 

 

 Grußwort 
Die SPD feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubilä-
um. Zu diesem herausragenden Ereignis möchte ich 
dem SPD-Ortsverein Essen-Frohnhausen die besten 
Grüße und Glückwünsche der Bezirksvertretung III 
Essen-West übermitteln. 

Auf ihr Alter von 150 Jahren kann die SPD mit Fug 
und Recht stolz sein. Denn um eine pure Selbstver-
ständlichkeit handelt es sich bei diesem Datum nicht.  

Schließlich hat sich Deutschland in diesen eineinhalb 
Jahrhunderten ungeheuer verändert und mehrere 
Systemwechsel und weitreichende gesellschaftliche 
Wandlungen erfahren, Depressionen und Inflationen, 
Wanderungsbewegungen, Vertreibungstrecks und 
Migrationsströme gesehen. 
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Deutschland hat sich währenddessen von einem 
deutlich agrarisch dominierten Land zu einer Wis-
sensgesellschaft entwickelt. All das hat die Sozialde-
mokratie nicht aus dem Spiel geworfen. 

Gerade in Großstädten steht die SPD seit 150 Jahren 
für gesellschaftlichen Fortschritt. So natürlich auch in 
Essen. Der SPD-Ortsverein Essen-Frohnhausen geht 
da mit gutem Beispiel voran. 

Frei nach dem Motto „Politik muss 
auch Spaß machen“, setzen sich 
Frohnhauser Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten für die Be-
lange der Bevölkerung und ihren 
Stadtteil ein - und dies mit großem 
Erfolg, wie die Wahlen in den letz-
ten Jahrzehnten zeigen. 

150 Jahre SPD – Glück auf! 

Klaus Persch, Bezirksbürgermeister BV III 

 

 150 Jahre SPD 
von Raimund Glitza 

I. Anfänge und Grundlagen  

Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es viele Anstrengun-
gen, die soziale und wirtschaftliche Lage der neu ent-
standenen Arbeiterklasse zu verbessern – es werden 
viele Handwerker- und Arbeitervereine sowie Ge-
werkschaften und Genossenschaften gegründet. 

In diesem Zusammenhang gilt die Gründung des All-
gemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) durch 
Ferdinand Lasalle am 23. Mai 1863 als Geburtsstunde 
der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland. 
Im Jahre 1869 gründen dann Wilhelm Liebknecht 
und August Bebel in Eisenach die Sozialdemokra-

tische Arbeiterpartei (SDAP), die 
– anders als der ADAV – eher re-
volutionäre Vorstellungen hat. 
Beide Parteien vereinigen sich 
1875 in Gotha zur Sozialistischen 
Arbeiterpartei Deutschlands, die 
1890 in die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands umbenannt 
wird.  

Die Partei ist schon früh staatlicher Willkür und Ver-
folgung ausgesetzt, weil der damalige Reichskanzler 
Bismarck – mit den „Sozialistengesetzen“ in den Jah-
ren 1878 bis 1890 – die junge sozialdemokratische 
Bewegung zerschlagen will. 
Die SPD geht aus diesen Kämpfen jedoch gestärkt 

hervor und wird in freien Wahlen bis zum Jahre 1912 
zur stärksten Fraktion im Reichstag – eine Beteili-
gung an der Reichsregierung kommt jedoch bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht zustande. 

II. Bekenntnis zur Demokratie und Freiheit 

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang der 
Monarchie beteiligt sich die SPD sofort und konse-
quent am Aufbau einer demokratischen Staatlichkeit 
in Deutschland, nachdem der erste Versuch 1849 ge-
scheitert war. 
Die gesellschaftliche Grundlage hierfür ist das Bünd-
nis zwischen dem gemäßigten Flügel der Arbeiter-
bewegung und dem fortschrittlichen Teil des Bürger-
tums – eine Grundlage, die bis heute weiterbesteht. 
Nach den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. 
Januar 1919, an der erstmalig auch Frauen teilneh-
men durften (Marie Juchacz, eine der ersten Reichs-
tagsabgeordneten) übernimmt die SPD erstmals, und 
dieses Mal auch demokratisch legitimiert, die Regie-
rungsgewalt in Deutschland – Friedrich Ebert wird 
das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt. 
Wichtige Reformen werden auf den Weg gebracht, so 
zum Beispiel. die Einführung des Frauenwahlrechts, 
das Koalitions- und Streikrecht der Gewerkschaften 
sowie die Einführung der Arbeitslosenversicherung 
und vieles mehr. 
Als 1933 die Faschisten im Bündnis mit reaktionären 
Kreisen des Kapitals versuchen, eine andere diktato-
rische Gesellschaftsordnung in Deutschland zu erri-
chten, leistet die SPD mit anderen verfassungstreuen 
Kräften entschiedenen Widerstand. Der Vorsitzende 
Otto Wels stellt fest: „Freiheit und Leben kann man 
uns nehmen, die Ehre nicht.“ 

III. Neubeginn nach 1945 

Nach 1945 und dann im zweiten Versuch einer de-
mokratischen Staatlichkeit in der 1949 gegründeten 
Bundesrepublik Deutschland steht die SPD erneut an 
der Spitze der demokratischen Kräfte. 
Aufgrund schwieriger Mehrheitsverhältnisse kommt 
das sozialdemokratische Engagement im Bund je-
doch erst ab 1969 voll zum Tragen. 
Bundeskanzler Willy Brandt (1969 – 1974) beginnt 
zunächst eine Reforminitiative ("mehr Demokratie 
wagen") und trägt dann mit seiner Ostpolitik wesent-
lich zur europäischen Integration bei. Unvergessen 
ist der „Kniefall“ 1970 in Polen, bei dem Willy Brandt 



 

 

4 

Die Mitglieder- und Netzzeitung des SPD-Ortsvereins 
Essen-Frohnhausen – www.spd-frohnhausen.de 

die Verantwortung für Taten auf sich nimmt, die an-
dere politische Kräfte zu verantworten hatten – Willy 
Brandt wird dann auch als bisher einziger Bundes-
kanzler mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 

Sein Nachfolger Helmut Schmidt (1974 – 1982) fes-
tigt die Politik der Reformen und steuert die Bundes-
republik Deutschland als "Weltökonom" durch die 
ersten größeren Krisen der siebziger Jahre. 
Gemeinsam mit dem französichen Staatspräsidenten 
Valery Giscard D´Estaing schafft er mit der Gründung 
des ECU 1979 die Grundlage für die gemeinsame eu-
ropäische Währung – den Euro. 
Unvergessen ist das Ende seiner Kanzlerschaft am 
01. Oktober 1982 durch den Verrat des Koalitions-
partners FDP. 

Der dritte sozialdemokratische Bundeskanzler Ger-
hard Schröder (1998 – 2005) steht vor großen sozial-
politischen Aufgaben, die er mit der „Agenda 2010“ 
zu lösen versucht. 
Die damit eingeleiteten Reformschritte werden in-
zwischen von der internationalen wirtschaftlichen 
Fachwelt als gelungen bewertet und haben der Bun-
desrepublik Deutschland den Anschluss an die wirt-
schaftliche Spitze in der Welt gesichert. 
Durch die Nichtteilnahme am Irak-Krieg der USA 
2003 bleibt Deutschlands Ruf als friedliebende Nati-
on in der Welt dauerhaft erhalten. 

IV. Ausblick 

In der soziologischen Debatte ist öfter zu hören, dass 
das sozialdemokratische Jahrhundert – gemeint ist 
hier das 20. Jahrhundert – zu Ende sei (Ralf Dahren-
dorf). 
Das kann so aber nicht stimmen – denn das Eintreten 
für Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit ist eine 
dauerhafte Aufgabe. So wird es auch noch viele sozi-
aldemokratische Bundeskanzlerinnen und Bundes-
kanzler in Deutschland geben. 

 

 Die Historie der Essener SPD 
von Otto Reschke, Ehrenvorsitzender 

Vor 150 Jahren, 1863, wurde die SPD 
in Deutschland gegründet. 

Vor 139 Jahren, 1874, wurde die SPD  
erstmals in Essen erwähnt. 

Die Sozialdemokratische Partei wurde erstmals im 
Jahr 1874 erwähnt, als ein Mann namens Dollbach im 
Essener Wahlkreis für den Reichstag kandidierte. 
Er nahm auch als Delegierter am Gothaer Einigungs-
kongress 1875 teil. In Gotha schlossen sich der von F. 

Lassalle gegründete „Allgemeine Deutsche Arbeiter-
verein“ und die von K. Liebknecht und A. Bebel ge-
gründete „Sozialistische Arbeiterpartei“ zusammen. 
Seit der Aufhebung des Sozialistengesetzes im Jahr 
1889 heißt sie 

SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 

Die Zahl der SPD-Mitglieder wird in Essen schon 
1876 mit 125 angegeben. Essen zählte damals 53.000 
Einwohner. Trotz der geringen Mitgliederzahl gab die 
Partei in Essen eine eigene Zeitung, die „Essener freie 
Presse“, später „Arbeiter-Zeitung“, heraus. 

Westlich von Essen wur-
de 1874 aus dem alten 
Bauernland und den 
Waldgebieten Altendorf, 
Frohnhausen und Hols-
terhausen die Bürger-
meisterei Altendorf ge-
gründet, deren sichtba-
res Zeichen das Rathaus 
in Frohnhausen war. Die 
Bürgermeisterei wurde 
1901 nach Essen einge-
meindet und hat seitdem 
die Bezeichnung Essen 
West. 
Das Bismarck‘sche „Sozi-
alistengesetz“ von 1878 
zerschlug die junge Esse-
ner Parteiorganisation. Nach dem Fall des „Sozialis-
tengesetzes“ wurde sie mit 125 Mitgliedern neu ge-
gründet. Jahrelang hat die Essener SPD ein beschei-
denes Dasein geführt, zu stark waren in dieser Stadt 
konfessionelle Bindungen. Erst nach der Jahrhun-
dertwende gab es einen raschen Aufschwung. 

1902 richtete die Essener SPD ein eigenes Sekretariat 
ein. Das erste Büro befand sich damals in der Kirch-
straße 18. Erster Parteisekretär in Essen war Rudolf 
Bühler. 

Am 26. Februar 1902 protestierten in einer riesigen 
Versammlung erstmals öffentlich Krupp‘sche Arbei-
ter gegen Lohn- und Arbeitszeitverschlechterungen; 
ihnen ging es auch um die Lebensverhältnisse der 
Frauen, der Kinder und der alten Menschen in unse-
rer Stadt. 

In dieser Zeit haben herausragende Essener Sozial-
demokraten, wie der Bergarbeiterführer und Reichs-
tagsabgeordnete Otto Hue, Franz Gemoll, Wilhelm 
Düwell, Josef Lübbering, Wilhelm Ostkamp und Hein-
rich Limbertz für eine soziale Demokratie gestritten. 

In einem Aufsatz „Streiflichter der Geschichte der Es-

Grabenstraße 67 (seit 1927 Fried-
rich-Ebert-Straße): Haus der Ar-
beiterzeitung und Sekretariat der 
Essener SPD 
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sener SPD“ (Ernst Schmidt, 1992) und in „100 Jahre 
SPD Essen“ (Gustav Streich, 1976) machten beide Au-
toren darauf aufmerksam: 
Von denen, die in der Stadt das Sagen hatten, von 
Gruben- und Fabrikbesitzern vergangener Zeiten, ist 
vieles überliefert worden, allesamt nehmen in den 
Geschichtsbüchern über Essen großen Raum ein.  
Namen derer, die sich für die Rechte der Arbeiter ein-
setzten, eine soziale Stadt gestalten wollten, für De-
mokratie, Frieden und Freiheit in die Gefängnisse 
gingen und Sozialdemokraten waren, findet man 
kaum. 

Im 150. Jahr ihres Bestehens blickt die Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands auf eine vielfältige und 
wechselhafte Geschichte zurück, die erfolgreich zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen 
in Deutschland beitragen konnte. Die Geschichte, das 
Wirken und die Erfolge der beteiligten Personen der 
Essener Sozialdemokratie dürfen nicht vergessen 
werden. 

Bei der Recherche für die 750. Ausgabe „Der Anruf“ 
sind wir auf wenig archivierte Geschichte gestoßen. 
Bis auf die Arbeiten von Gustav Streich und Ernst 
Schmidt sind die Leistungen der Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten, die unsere Stadt entwi-
ckelt und gestaltet haben, und viele (fast alle) Namen 
in Vergessenheit geraten. Aufzeichnungen über das 
politische Leben in den Stadtteilen sind kaum zu fin-
den. Eine Erinnerungskultur zur 150-jährigen Ge-
schichte der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands – mit den Leistungen ihrer Mitglieder vor Ort – 
fehlt auch in Essen.  

Es muss endlich ein Lesebuch der Geschichte der Es-
sener Sozialdemokratie sowie der Sozialdemokratin-
nen Sozialdemokraten in Essen 
aufgeschlagen werden, um die 
politischen Bewegungen bis in 
die Stadtteile zu dokumentie-
ren.  

Vor allen Dingen geht es da-
rum, die Menschen ehrend in 
Erinnerung zu rufen, die in den 
fast anderthalb Jahrhunderten 
in Essen für die SPD und für eine soziale sowie kultu-
relle Entwicklung in unserer Stadt gearbeitet, gestrit-
ten und gekämpft haben. 

150 Jahre SPD – Volks- und Familien-
fest der Essener SPD 

09. JUNI 2013 – 11:00 – 17:00 Uhr 
Zollverein 

u.a. mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 

 Bericht aus der Ratsfraktion 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

die SPD-Fraktion ist zwar die größte Fraktion im Rat 
der Stadt Essen, aber wir haben nicht die Mehrheit 
im Rat. Aus diesem Grund können nicht alle Pläne 
und Vorstellungen verwirklicht werden. Das Vierer-
bündnis, bestehend aus CDU, Grüne, FDP und dem 
Bürgerbündnis, hat sich zusammengeschlossen und 
dadurch die Stimmenmehrheit. Trotz dieser kompli-
zierten Situation haben wir Änderungsanträge für 
den Haushalt 2013/2014 vorgelegt. 

Auf ein paar Punkte meiner Ratstätigkeit möchte ich 
in diesem Rahmen gerne kurzgefasst eingehen: 

Haushaltsplan:  

Wie bereits angekündigt, hat sich die SPD-Ratsfrak-
tion für Änderungen am vorliegenden Haushaltsplan-
Entwurf im Sinne der eigenen Schwerpunktsetzung 
stark gemacht. Wir wollen mehr Geld für Bildung, 
Kinder, Jugend und Sport – um in diesen bedeuten-
den Zukunftsthemen positive Akzente im Sinne der 
Bürgerinnen und Bürger zu setzen. 

Stadtteilbibliotheken: 

Die SPD-Fraktion hat sich bereits sehr frühzeitig, im 
April, für den Erhalt der Stadtteilbibliotheken ausge-
sprochen und steht weiterhin zu dieser Entschei-
dung. Im Vorfeld hatte sich die CDU noch klar auf die 
Schließung der Nebenstellen festgelegt. 

Armutsbericht: 

Die Zahlen aus dem Armutsbericht für Essen sind 
erschreckend, zeigen aber deutlich, dass mehr Geld in 
die berufliche Wiedereingliederung fließen muss. Un-
sere Fraktion begrüßt ausdrücklich die Ankündigung 
von Arbeitsminister Schneider, hier ein Landespro-
gramm aufzulegen. Gezielte Unterstützung des Lan-
des wäre mehr als hilfreich. 

Sportanlage Krupp-Park: 

Die Ratsfraktion teilt nicht die Ansicht, dass als Er-
satz für den Wegfall der Sportanlage an der Bock-
mühle nur eine „kleine Lösung“ für einen Neubau im 
Krupp-Park-Süd bei gleichzeitiger Sanierung der An-
lage Haedenkampstraße gewählt werden sollte. Nur 
die „große Lösung“ kann den Bedürfnissen und ge-
rechtfertigten Forderungen der Sportvereine und 
sportlich aktiven Bürgerinnen und Bürgern aus dem 
Essener Westen gerecht werden. 

Essen 2030: 

Die SPD in Essen freut sich, dass der Bürgerdialog im 
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Rahmen des Strategieprozesses „Essen 2030“ Fahrt 
aufnimmt. Die jüngst vorgestellten Handlungsfelder 
finden bei den Sozialdemokraten Zustimmung, wie 
aus der Tagespresse entnommen werden kann. 

Bäderkompromiss: 

SPD steht wasserfest zum Bäderkompromiss (Neu-
bau des Hauptbades, Umbau vom Freibad Hesse, Sa-
nierung des Stadtbades Borbeck). Alle Fraktionen 
stehen zu dem Kompromiss – auch die Grünen haben 
sich im Sportausschuss eindeutig dazu bekannt. Die 
Mehrkosten für die vorübergehende Sanierung des 
jetzigen Hauptbades mussten aus dem Sporthaushalt 
durch Verschiebung von Maßnahmen in das nächste 
Jahr übernommen werden. 

Haushaltssanierungsplan genehmigt: 

Die SPD begrüßt die Entscheidung der Bezirksregie-
rung. Seit vielen Jahren haben wir erstmalig einen 
genehmigten Haushaltsplan. Neben dem Ziel, im Jahr 
2016 einen ausgeglichenen Haushalt zu schaffen, 
muss es uns aber ebenfalls gelingen, die erdrückende 
Last der Altschulden in Höhe von 2,3 Milliarden Euro 
konsequent abzubauen. Die SPD-Fraktion setzt der-
zeit u.a. für die Bereiche Aufgabenkritik, Beteiligung 
und Haushalt interne Arbeitsgruppen ein, die zum 
Ende des Jahres 2013 ihre Ergebnisse zur weiteren 
Haushaltskonsolidierung vorstellen werden. 

Zusammenfassend sage ich: 

Wir brauchen uns nicht zu verste-
cken! Die Beschlüsse, die das Vie-
rerbündnis seit der Kommunalwahl 
2009 umgesetzt hat, strafen sich 
schon im Jahr 2013 (1000-Stellen-
Beschluss etc.). Wir merken immer 
mehr, dass die Verwaltung so einen 
radikalen Personalabbau nicht ver-
tragen kann. Es geht auf Kosten der 

Verwaltungsmitarbeiter (Krankenstand bei der Stadt 
Essen mehr als doppelt so hoch, wie im Bundes-
durchschnitt) und dadurch dann auch auf Kosten der 
Bevölkerung (längere, teilweise unzumutbar lange 
Bearbeitungszeiten). Einst waren wir mal 750.000 
Bewohner in Essen, heute nur noch 570.000. Dass 
das Personal reduziert werden musste, war daher 
klar, aber nicht so radikal. 

Bei unseren regelmäßigen Info-Ständen bzw. Ver-
sammlungen (denk.bar) in Frohnhausen sprechen 
wir mit der Bevölkerung, nehmen deren Vorschläge 
auf und lassen sie in unsere tägliche politische Arbeit 
einfließen. 

 

Wir sind die einzige Partei, die in Frohnhausen vor 
Ort Farbe bekennt. Wir werden Essen und seine 
Stadtteile sozialer, gerechter und lebenswerter für 
alle gestalten. Wir möchten mit den Bürgerinnen und 
Bürgern vor Ort das politische Leben gemeinsam ge-
stalten und nicht über die Köpfe hinweg entscheiden. 
Deshalb werden wir uns auch weiterhin mit aller 
Kraft dafür einsetzen, dass bei den kommenden Wah-
len endlich wieder, nicht nur im NRW-Landtag, son-
dern auch im Bundestag und im Stadtrat sozialdemo-
kratisch geprägte Mehrheiten das Ruder in die Hand 
nehmen. 

Glück auf! 

Udo Karnath, Ratsherr für Frohnhausen 

 

 

  

– JUBILAREHRUNG 2013 – 

von Detlef Fränkel 

150 Jahre wird sie alt und fühlt sich doch noch sehr 
jung, in 150 Jahren hat sie viel erlebt und doch noch 
nicht alles gesehen, 150 Jahre ist sie unterwegs und 
noch lange nicht angekommen. Die Welt ist wie sie 
ist, aber die SPD gibt sich damit nicht zufrieden, sie 
hat noch viel vor – und wir werden immernoch ge-
braucht. 

Viele von uns halten der SPD schon lange die Treue, 
haben schon viel erlebt und waren oft und gerne da-
bei, wenn es hieß, in den Wahlkampf zu gehen und 
sozialdemokratische Ideen und Positionen offen und 
offensiv zu vertreten. 

Es war stets gute Tradition im Ortsverein Frohn-
hausen, jeweils im Herbst des Jahres unsere Jubilare 
für Ihre Treue zur SPD zu ehren. Das haben wir im 
letzten Jahr nicht getan, denn wir meinen, dass es ei-
ne gute Gelegenheit ist, die Ehrung unserer Jubilare 
der beiden Jahre 2012 und 2013 und das 150jährige 
Jubiläum miteinander zu verbinden. Wir laden daher 
alle Jubilare und die Mitglieder des Ortsvereins am 

Freitag, den 21. Juni 2013, um 18:00 Uhr 

in das Café im Forum der Apostelkirche 

 Mülheimer Straße 

zur Jubilarehrung sehr herzlich ein. 
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 Bericht aus der Bezirksvertre-
tung III Essen-West 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

in der Bezirksvertretung III Essen-West stehen bei 
der Vergabe der Haushaltsmittel, wie in letzten 2 Jah-
ren, Schulen (Grund-und Förderschulen), Spielplätze 
sowie Grünanlagen/Parks an erster Stelle. 
So wurde im Riehlpark der Rutschenhügel neu ange-
legt; alle drei Parks bekamen zusätzliche, neue Bänke 

und für den Schulhof der Cosmas- 
und Damian-Schule wurden Maß-
nahmen für den Spielplatz bewil-
ligt. 

Im Zuge der Arbeiten im Riehlpark 
wurde (endlich) der Bürgersteig 
vor der Straßenbahnhaltestelle 
„Riehlpark“ verbreitert, damit auch 
Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kin-

derwagen problemlos über den Bürgersteig zur Hal-
testelle gelangen. 

Im Frühjahr begann der Umbau bzw. Erweiterungs-
bau der Kita Hildesheimer Straße (bekannt auch als 
Schwedenheim) zur Unterbringung der unter 3-Jähri-
gen. 

Hierzu hat die BV III einen erheblichen Geldbetrag 
zur Verfügung gestellt und im Herbst letzten Jahres 
 

 

KINDERFEST DER 

SPD FROHNHAUSEN 
10. AUGUST 2013 – 13:00 bis 18:00 UHR 

- RIEHLPARK - 

Wie in jedem Jahr veranstaltet der SPD-Ortsverein 
Essen-Frohnhausen auch in diesem Sommer sein 

traditionelles Kinderfest im Frohnhauser Riehlpark. 
Wer Lust und Zeit hat, sich an der Organisation, 

Vorbereitung und Durchführung des Festes zu be-
teiligen, wendet sich bitte an: 

Udo Karnath 
(Tel.: 0201 - 75 41 69; E-Mail: u.karnath@gmx.de) 

In diesem Jahr möchten wir zum ersten Mal auch 
Halal-Fleisch anbieten  - wer hierzu etwaige Erfah-
rungen mitbringen kann, den bitten wir um Hilfe-

stellung. 

Wir freuen uns über Eure Unterstützung! 
 

diesen Betrag noch einmal aufgestockt. Eine weitere, 
sehr erfreuliche Mitteilung für Eltern ist der be-
schlossene Neubau der Kita an der Kerckhoffstraße. 
Fertigstellung voraussichtlich 2014. 

Der Frohnhauser Markt war wiederholt Gesprächs-
thema, vor allem nach dem vom OV Frohnhausen ge-
stellten Antrag in der BV III über eine attraktivere 
Gestaltung des Marktes. Eine konkrete Antwort der 
Verwaltung lässt leider noch auf sich warten. 
Auf der denk.bar-Veranstaltung, die der OV Frohn-
hausen durchgeführt hat, wurde das Thema Markt 
ebenfalls hitzig diskutiert. Anregungen und Vorschlä-
ge wurden vom OV Frohnhausen in Anträge gefasst 
und in der BV III gestellt. 

Eine erste Reaktion der Markthändler war die ganz-
tägig durchgeführte Jubiläumsveranstaltung zum 
Hundertjährigen, die sehr gut ankam. Vor Weihnach-
ten schmückten Kinder aus umliegenden Schulen und 
Kitas von Markthändlern gestiftete Weihnachtsbäu-
me und sorgten damit für weihnachtliche Atmosphä-
re. Die Kinder wurden für diese Aktion mit Schokola-
de und Kakao belohnt. Der zusätzliche Öffnungstag 
am Heilig Abend, einem Montag, kam ebenfalls gut 
an.  

Ein weiterer Antrag, der in der BV III gestellt wurde 
und aus dem OV Frohnhausen kommt, betrifft die 
Fahrradwege in Frohnhausen. Auch hierzu steht eine 
Antwort der Verwaltung noch aus. 

Zum Schluss noch eine Information: Die Elisabeth-
schule hat eine neue Rektorin. Mit Beginn des neuen 
Schuljahres wechselte Frau Falkenroth von Haarzopf 
nach Frohnhausen. Zu meinen Aufgaben in der BV III 
gehört u.a. eine beratende Funktion auf Schulkonfe-
renzen, wenn eine neue Schulleitung gewählt wird. 
So wie in diesem Fall.  

Mit solidarischem Gruß 

Jutta Pentoch 

 

 Aktuelles von der Kinder- und 
Jugendbeauftragten im Esse-
ner Westen 

von Lydia Sommer 

Der Essener Westen und ganz konkret unser schönes 
Frohnhausen ist ein Stadtteil, welcher bunter kaum 
seien könnte. Ein Schmelztiegel ganz unterschiedli-
cher Kulturen, die sich auch auf den von unseren 
zahlreichen Spielplatzpaten initiierten und von uns 
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unterstützten Spielplatzfesten wiederfinden. 

Wie selbstverständlich kommen hier Kinder aller 
Herrenländer zusammen, spielen Ball, nehmen an un-
serer Tombola teil, necken und zanken sich vielleicht 
aber auch mal, gehen aber alle mit einem zufriede-
nem Lächeln nach Hause. 

In diesen Momenten ist die Rede-
wendung, dass Erwachsene mehr 
von den Kindern lernen sollten, 
alles andere als nur eine bloße 
Plattitüde. 

Bastelangebote der Kinderkultu-
ren, die bereits erwähnten zahl-
reichen Spielplatzfeste, die lange 
Büchernacht des Apostelhauses, 

der Mädchen- und Frauentreff "Perle" und unser 
sommerliches Riehlparkfest nicht zu vergessen: statt 
auf hohem Niveau zu jammern, gilt es auch hier von 
den Kindern zu lernen und dieses bereits bestehende 
Angebote wahrzunehmen und anzuerkennen. 

Der Essener Westen bietet für Kinder gestützt auf die 
Arbeit zahlreicher ehrenamtlicher engagierter Bürge- 
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rinnen und Bürger bereits heute ein attraktives An-
gebot für unsere Kinder. Nicht zu vergessen sind hier 
aber auch Lehrerinnen und Lehrer und Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter im Jugendamt sowie alle weite-
ren Engagierten, die ihren Beruf auch als Berufung 
verstehen. 
Aber das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht 
erreicht und so ist jeder von uns aufgerufen, zu über-
legen, wie er unser Frohnhausen noch attraktiver 
gestalten kann. So gibt es beispielsweise noch Spiel-
plätze, wie dieser im Gervinuspark, die noch keinen 
Paten haben. 

Bürgerinnen und Bürger, die mit „anpacken“, werden 
also immer gesucht. Wenn Ihr dazu gehören möchtet, 
sprecht mich doch bitte bei der nächsten Gelegenheit 
einfach an. 

 
 

Hier geht’s zur Homepage 
der SPD-Frohnhausen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AKTIONS-STAND ZUM 
MUTTERTAG  

11. MAI 2013 – 10:00 UHR 

GERVINUSPLATZ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ursula-hirche@t-online.de
mailto:Spenden@spd.de
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 Termine und Veranstaltungen 
der SPD-Frohnhausen 

Nachfolgend präsentieren wir Euch die anstehenden 
Termine und Veranstaltungen unseres Ortsvereins: 

 

 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
DER SPD-FROHNHAUSEN 

Der Vorstand lädt recht herzlich alle Mitglieder 
zur Mitgliederversammlung für Freitag, den 

19. APRIL 2013 – 19:00 UHR 

in den 

AWO-TREFF - DAHNSTRAßE 22 - ESSEN 

ein. 

TAGESORDNUNG: 

   – Bericht des Vorstandes zur Vorbereitung Bundes-
tagswahlen am 22. September 2013 

   – Zwischenbilanz „denk.bar“ Frohnhausen – Ergeb-
nisse, Anträge und Aktionen 

   – Verabschiedung von Anträgen des Ortsvereins 

Eine zahlreiche Teilnahme der Mitglieder würde 
der Ortsvereinsvorstand begrüßen. 

Petra Hinz, MdB 

Vorsitzende der SPD Frohnhausen 
 

 

08. Mai 2013 – Sitzung des Vorstandes der SPD-
Frohnhausen 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 

11. Mai 2013 – Am Gervinusplatz gibt’s eine Rose 
zum Muttertag 

Die Frohnhauser SPD informiert über Themen vor 
Ort. Für Gespräche rund um Fronhausen stehen die 
SPD-Mandatsträger ab 10:00 Uhr am Aktions-Stand 
Gervinusplatz bereit. 

11. Mai 2013 – Am Markt fragen wir nach 

Eine SPD-Umfrage bei Marktbesuchern und Händ-
lern von 10:00 – 12:00 Uhr. 
Wie gefällt Ihnen der Markt auf dem Parkplatz wäh-
rend der Nutzung des Frohnhauser Platzes durch 
die Frohnhauser Schützen? Lohnt sich dauerhaft 
der Austausch von Flächen zugunsten von mehr 
Parkmöglichkeit für Besucher und Händler? Und 

was sollte noch getan werden, dass der Markt ge-
mütlich ist, zum Verweilen einlädt und ein besseres 
Angebot für die Region darstellt? 

17. Mai 2013 – Kommunalpolitischer Ortsver-
einstreff 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 

23. Mai 2013 – Besuch im Essener Haus der Ge-
schichte 

Der Ortsverein besucht das Essener Haus der Ge-
schichte am Dr. Ernst-Schmidt-Platz (U-Bahn-Halte-
stelle Bismarkplatz). 
Treffen ist um 15:45 Uhr vor dem Essener Haus der 
Geschichte (ehem. Luisenschule). Begrenzte Teil-
nehmerzahl bei der Führung, deshalb bitte bei 
Klaus Persch (Tel. 0201 – 45877442) anmelden. 

05. Juni 2013 – Sitzung des Vorstandes der SPD-
Frohnhausen 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 

21. Juni 2013 – Jubilarehrung der Frohnhauser 
SPD für langjährige Mitgliedschaft 

Die Frohnhauser SPD hat in diesem Jahr eine große 
Anzahl von Mitgliedern für langjährige Mitglied-
schaft zu ehren. 
Insgesamt sind 6 Mitglieder 25 Jahre dabei; 9 Mit-
glieder schon 40 Jahre und 2 Mitglieder 50 Jahre in 
der SPD, 1 Genossin ist seit 60 Jahren dabei. Insge-
samt haben wir 6 Männer und 2 Frauen aus Frohn-
hausen mit schon mehr als 50 Jahre Mitgliedschaft 
in der SPD in unseren Reihen. 
Wenn die Redaktion richtig gerechnet hat, sind dies 
mehr als 1000 Jahre SPD-Mitgliedschaft. Eine ge-
sonderte Einladung an alle Jubilare erfolgt noch. 

03. Juli 2013 – Sitzung des Vorstandes der SPD-
Frohnhausen 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 

19. Juli 2013 – Kommunalpolitischer Ortsvereins-
treff 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 

07. August 2013 – Sitzung des Vorstandes der 
SPD-Frohnhausen 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 
Schwerpunkt in dieser Sitzung wird Planung und 
Organisation des Frohnhauser Kinderfestes am 10. 
August im Riehlpark sein. Außerdem wird der Ver-
anstaltungs- und Aktionsplan zur Bundestagswahl 
am 22. September beraten und konkretisiert. 
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10. August 2013 – Kinderfest der Frohnhauser 
SPD im Riehlpark 

13:00 – 18:00 Uhr im Riehlpark (Aufbau 9 – 12 Uhr) 

04. September 2013 – Sitzung des Vorstandes der 
SPD-Frohnhausen 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 

 
 

AKTIONS-STÄNDE IM 
BUNDESTAGSWAHLKAMPF 

 17. August 2013 07. September 2013 

 24. August 2013 14. September 2013 

 31. August 2013 21. September 2013 

jeweils ab 10:00 Uhr 

Frohnhauser Markt + Gervinusplatz 
 

22. September 2013 – Bundestagswahlen 

08:00 – 18:00 Uhr in allen Essener Wahllokalen 

22. September 2013 – Wahlergebnisse 

Ab 18:00 Uhr im Essener Rathaus, Raum 2.20 die 
Wahlergebnisse aus allen Essener Stadtteilen 

27. September 2013 – Ortsvereinstreff zur Wahl-
analyse und zur Vorbereitung der Klausurtagung 
am 03. Oktober 2013 

19:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Essen 

03. Oktober 2013 – Ortsvereinsklausurtagung 

10:00 – 18:00 Uhr, AWO-Treff, Dahnstraße 22, Es-
sen 
Vorbereitung der Kommunal- und Europawahlen 
im Mai 2014 

 Weitere Informationen im nächsten „Der Anruf“, auf  
 der Homepage des Ortsvereins und im „Letter 120 –  
 Rückblick der Woche“ von Petra Hinz, MdB. 

 

– Der SPD-Ortsverein Essen-Frohnhausen im Internet – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.spd-frohnhausen.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.petra-hinz.de www.facebook.com/PetraHinzMdB 
 

http://www.spd-frohnhausen.de/
http://www.petra-hinz.de/
http://www.facebook.com/PetraHinzMdB
http://www.spd-frohnhausen.de
http://www.facebook.com/PetraHinzMdB
http://www.petra-hinz.de
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 Auch die Frohnhauser SPD-Mitglieder kommen und sagen ihre Mei-
nung 

Am Gerviniusplatz gibt´s eine Rose zum Muttertag am 11. Mai! 
Ein Aktions-Stand der Frohnhauser SPD informiert über örtliche Themen. Für Gespräche rund um Frohn-
hausen stehen MdB Petra Hinz, Ratsmitglied Udo Karnath, die Frohnhauser Bezirksvertreterin Jutta Pentoch 
und Bezirksbürgermeister Klaus Persch sowie die Kinderbeauftragte Lydia Sommer am SPD- Stand. 

Am Markt fragen wir nach! 
Eine Umfrage bei Marktbesuchern und Händlern. Wie gefällt Ihnen der Markt auf dem Parkplatz während der 
Nutzung des Frohnhauser Platzes durch die Frohnhauser Schützen? Lohnt sich der Austausch von Flächen zu-
gunsten von mehr Parkmöglichkeit für Besucher und Händler? Und was sollte noch getan werden, dass der 
Markt gemütlich ist, zum Verweilen einlädt und ein besseres Angebot für die Region darstellt? 

Fragen zum Frohnhauser Platz - Markt der Möglichkeiten 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

die SPD in Frohnhausen befasst sich sehr intensiv mit der Zukunft des Frohnhauser Marktes: 

> Bleibt er, wie er ist? > Was kann man verbessern?  > Was lässt sich finanzieren? 

Einiges haben Sie bereits den Medien entnehmen können. Nicht alles, was Sie gelesen oder gehört haben, stellt 
schon das Ende der Diskussion dar, es ist eher der Beginn. Alle Beteiligten sollen zu Wort kommen, der Dialog ist 
eröffnet. 

Ihre SPD Frohnhausen 

Petra Hinz, MdB 
Vorsitzende SPD Ortsverein Frohnhausen 

 

Wir fragen nach – eine Umfrage bei Marktbesuchern und Händlern. 

Bitte tragen Sie ein: 

□ JA, ich komme aus Frohnhausen. 

□ NEIN, ich komme aus dem Stadtteil   

Wann gehen Sie in der Regel auf den Markt? (bitte Tag und Uhrzeit angeben): 

Uhrzeit Dienstag Donnerstag Samstag 

07:00 bis 08:00    

08:00 bis 09:00    

09:00 bis 10:00    

10:00 bis 11:00    

11:00 bis 12:00    

12:00 bis 13:00    

13.00 bis 14:00    
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Und was sollte getan werden, dass der Markt gemütlich wird, zum Verweilen einlädt und ein besseres 
Angebot für die Region darstellt? 
Wenn Sie uns noch etwas zum Markt vorschlagen möchten, hier ist Ihr Platz: 

  

  

  

  

Lohnt sich der Austausch von Flächen zugunsten von  mehr Parkmöglichkeit für Besucher und Händler? 
(Bitte ankreuzen) 

□ JA □ NEIN 

Bei mehr kostenlosen Kurzzeitparkplätzen komme ich häufiger (Bitte ankreuzen): 

□ JA □ NEIN 

Wünsche Nachmittagsmarkt (Bitte ankreuzen): 

□ DIENSTAG 

□ DONNERSTAG 

□ SAMSTAG 

Beste Zeit für Nachmittagsmarkt: (Bitte ankreuzen): 

□ 14:00 – 18:00 Uhr 

□ 16:00 – 20:00 Uhr 

□ Bessere Zeit:   

Frohnhauser Platz für Traditionsveranstaltungen (Kinder- u. Schulfeste, Schützenfest) nutzen? (Bitte 
ankreuzen): 

□ JA □ NEIN 

Wie gefällt Ihnen der heutige Markt auf dem Parkplatz während der Nutzung des Frohnhauser Platzes 
durch die Frohnhauser Schützen? (Bitte ankreuzen): 

□ Sehr gut □ Gemütlich □ zu wenig Angebote □ zu eng □ zu wenig Parkplätze 

… und das wollte ich der Frohnhauser SPD immer schon sagen: 

  

  

  

  

Natürlich auch per Post: SPD-Ratsfraktion – c/o Udo Karnath – Rüdesheimer Platz 24 – 45145 Essen 


